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Start	  in	  ein	  neues	  Schuljahr	  
Mit	  dem	  Startevent	  am	  ersten	  
Schultag	  begannen	  die	  102	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  und	  
ein	  gutes	  Dutzend	  Lehrpersonen	  
das	  neue	  Schuljahr,	  welches	  
dem	  Buch	  und	  dem	  Lesen	  und	  
Schreiben	  gewidmet	  ist.	  	  

Unter	  dem	  Motto	  "All	  die	  Büecher..."	  befassen	  wir	  uns	  intensiver	  mit	  der	  
Handschrift,	  dem	  gedruckten	  Wort	  und	  Online-‐Texten.	  	  

Der	  erste	  Tag	  nach	  den	  Herbstferien,	  traditi-‐
onell	  der	  "Jahresthematag"	  an	  der	  OS	  Dotzi-‐
gen,	  vertieft	  das	  Thema	  weiter.	  Verschiedene	  
Gruppenarbeiten	  drehen	  sich	  um	  Kalligrafie	  
(Gestalten	  von	  Schrift),	  Kunstobjekte	  aus	  al-‐
ten	  Büchern,	  Blindenschrift,	  50-‐Wort-‐
Geschichten	  und	  internetfreies	  Recherchie-‐
ren	  in	  der	  Bibliothek.	  Dazu	  kommt	  der	  be-‐

rühmte	  Song	  "All	  die	  Büecher"	  von	  Lo	  &	  Leduc	  wie	  auch	  ein	  Kinofilm,	  bei	  
dem	  Literatur	  eine	  wesentliche	  Rolle	  spielt.	  
K.	  Lutz,	  Schulleitung	  
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Landschulwoche der 7. Klassen in Giswil 
Bericht	  von	  Leonie,	  Alena,	  Shanina	  und	  Laura	  über	  Tag	  3	  

Heute	  Morgen	  haben	  wir	  die	  Schlegelsäge	  besucht.	  Georg	  und	  Erwin	  haben	  
uns	  diese	  alte	  Säge	  vorgestellt.	  Sie	  funktioniert	  mit	  Wasserkraft.	  Die	  Ener-‐

gie	  wird	  durch	  das	  Wasserrad	  umgewan-‐
delt.	  Die	  Säge	  ist	  so	  alt,	  dass	  sie	  nur	  aus	  
Holz	  und	  Eisen	  besteht	  und	  sehr	  langsam	  
ist.	  Sie	  ist	  mittlerweile	  nur	  noch	  die	  einzi-‐
ge	  in	  der	  Schweiz,	  die	  noch	  gepflegt	  wird.	  
Nachdem	  wir	  die	  Schlegelsäge	  besucht	  
hatten	  gingen	  wir	  zu	  Erwin,	  er	  hat	  uns	  Sa-‐
chen	  von	  früher	  vorgestellt,	  zum	  Beispiel	  
wie	  man	  damals	  gewaschen	  hat.	  Auch	  alte	  
Kleidungsstücke	  gab	  es	  da.	  Früher	  wollten	  
die	  Frauen	  eine	  schlanke	  Taille	  haben	  
deshalb	  trugen	  sie	  ein	  Korsett.	  
Lars	  und	  Nadja	  durften	  die	  Waschbrett-‐
maschine	  austesten.	  Indem	  sie	  stark	  auf	  
ein	  gelbes	  Pedal	  traten,	  wurde	  die	  Presse	  

aktiviert.	  Aus	  dem	  flachen	  Blech	  wurde	  ein	  Waschbrett.	  
Später	  haben	  wir	  zuhause	  zu	  Mittag	  gegessen	  und	  haben	  uns	  wieder	  auf	  
den	  Weg	  gemacht	  Richtung	  Sarnersee,	  wo	  wir	  SUP,	  Kajak	  und	  Kanu	  gefah-‐
ren	  sind.	  Es	  war	  sehr	  schwie-‐
rig,	  hat	  aber	  auch	  Spass	  ge-‐
macht.	  Wir	  mussten	  eine	  
Schwimmweste	  anziehen.	  	  

Als	  wir	  wieder	  an	  Land	  waren,	  
mussten	  wir	  den	  Lehrerinnen	  
noch	  zeigen,	  wie	  gut	  wir	  
schwimmen	  können,	  damit	  
wir	  am	  nächsten	  Tag	  alleine	  
schwimmen	  durften.	  	  



	  
Die	  beiden	  7.	  Klassen	  in	  der	  Landschulwoche	  

Das INFO im Netz 
Das	  INFO	  ist	  auch	  auf	  unserer	  Website	  www.osd.ch	  unter	  	  
Aktuelle	  Informationen	  /	  INFO	  zum	  Lesen	  und	  Herunterladen	  bereit.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	    



Agenda 
Fr,	  23.	  Sept.	   Exkursionen	  7.	  Klassen	  und	  Klasse	  9S	  
24.	  Sept.	  -‐	  16.	  Okt.	   3	  Wochen	  Herbstferien	  
Mo,	  17.	  Okt.	   Thementag	  "All	  die	  Büecher"	  

Zeiten:	  8.00	  -‐	  12.00	  /	  13.30	  -‐	  ca.	  16.30	  
Sa,	  28.	  Okt.	   9.00	  -‐	  12.00	  Tag	  der	  offene	  Tür	  Mittelschulen	  Biel	  
2.	  -‐	  5.	  Nov.	   KUW-‐Lager	  8.	  Klassen	  
Do,	  3.	  Nov.	   Weiterbildung	  für	  Lehrpersonen,	  frei	  
Di,	  8.	  Nov.	   Theaterbesuch	  Klasse	  9S	  
Do,	  10.	  Nov.	   Nationaler	  Zukunftstag	  -‐	  Seitenwechsel	  für	  Mäd-‐

chen	  und	  Jungs	  
Mitte	  Nov.	   Zwischenberichte	  für	  die	  7.	  Klassen	  
Do,	  24.	  Nov.	   Theaterbesuch	  Klasse	  9S	  
24.	  Dez.	  -‐	  8.	  Jan.	  2017	   2	  Wochen	  Weihnachtsferien	  
Mo,	  9.	  Januar	   7.30	  Uhr	  Schulbeginn	  mit	  Wochenstart	  
Mi,	  25.	  Januar	   Freier	  Tag,	  kein	  Unterricht	  
Do,	  2.	  Februar	   Abgabe	  der	  Beurteilungsberichte	  
Fr,	  3.	  Februar	   Semesterende,	  kein	  Unterricht	  
Im	  Februar	   Pausenkonzerte,	  Tage	  der	  offenen	  Türen	  
18.	  -‐	  26.	  Februar	   1	  Woche	  Sportferien	  
19.	  -‐	  24.	  Februar	   Freiwilliges	  Schneesportlager	  in	  Saas	  Grund	  
8.	  -‐	  23.	  April	   2	  Wochen	  Frühlingsferien	  


